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Liebes Tagebuch,

obwohl in diesem Monat zwei Wochen im Urlaub war, ist 
wieder viel passiert. Bei einem großen Kunden haben wir 
über 2  Stunden intensiv über Blockchain diskutiert. Der 
Einsatz der Duplo®-Bausteine war wieder der Renner. Im 
Mai werde ich dort das erste interne Firmen-Webinar 
halten. Die machen das richtig.

Nicht, dass ich mir so eine Karre leisten
könnte, aber Porsche setzt auf die Blockchain
Als erster Autobauer testet Porsche im Auto die 
Anwendung der Blockchain-Technologie. Damit würde 
Porsche bei „Vernetzten-Autos“ ganz oben auf der Liste 
stehen.
Zusammen mit dem Berliner Start-Up XAIN testet man. 
die Ver- und Entriegelung des Fahrzeugs per APP  (ist bei 
der Blockchain-Lösung mit einer Dauer von 1,6 Sekunden 
bis zu sechs Mal schneller als bisher) über zeitlich 
befristete Zugangsberechtigungen, die der Besitzer 
anderen Nutzern erteilen kann. Es geht bis zur 
Verbesserung autonomer Fahrfunktionen über die 
verschlüsselte Sammlung und Aufzeichnung der 
Fahrzeugdaten. 



Da steckt Musik drin
Die Musikindustrie wird durch die
Blockchain-Technologie gehörig aufgemischt. Bei dem 
Unternehmen Ujo Musik kann man Songs 
herunterladen und mit Ether bezahlen (Krypthowährung
der Blockchain Etherium)
Imogen Heap geht aber noch einen Schritt weiter, als nur 
digitale Währungen für ihre Produkte zu akzeptieren. Sie 
plant den Aufbau einer Plattform namens Mycelium, 
über den Künstler ihre Werke direkt an Fans anbieten 
können, ohne dabei den Umweg über ein Plattenlabel zu 
gehen.

Nicht, dass ich mir so eine Karre leisten
könnte, aber als erster Autobauer testet 
Porsche Blockchain-Anwendungen. Damit würde das 
Unternehmen bei „Vernetzten-Autos“ ganz oben auf der 
Liste stehen.
Zusammen mit dem Berliner Start-Up XAIN testet man. 
die Ver- und Entriegelung des Fahrzeugs per APP  (ist bei 
der Blockchain-Lösung mit einer Dauer von 1,6 Sekunden 
bis zu sechs Mal schneller als bisher) über zeitlich 
befristete Zugangsberechtigungen, die der Besitzer 
anderen Nutzern erteilen kann. Es geht bis zur 
Verbesserung autonomer Fahrfunktionen über die 
verschlüsselte Sammlung und Aufzeichnung der 
Fahrzeugdaten. 



Da kommt man vor Geldzählen nicht mehr in 
den Schlaf
Laut einem Bericht, der bei der amerikanischen 
Finanzbehörde SEC abgegeben wurde, 
hat die zweite Runde vom Telegram-ICO nochmal 
850 Millionen USD eingebracht. Wenn diese Zahlen 
stimmen, hat Telegram sein selbst gesetztes Ziel von
1.2 Milliarden bereits übertroffen. 
Die 1.7 Milliarden, die bis jetzt eingenommen 
wurden, wurden von 94 Personen eingezahlt. 
Telegram nennt keine Namen, aber es handelt sich wohl 
in erster Linie um vermögende russische Staatsbürger. 
Angeblich soll Roman Abramovich auch mal eben 300 
Millionen USD eingestiegen sein. Ich werde wohl mal 
300 EUR einsteigen �
Es wird voraussichtlich noch weitere Runden im Token 
Sale geben und die Eigentümer Pavel und Nikolai Durov
schielen jetzt auf 2.55 Milliarden. Normal kann das 
nicht mehr sein.

Seit ein paar Wochen sind Bitcoin in Japan
offiziell als Währung anerkannt und Kryptowährungen 
nunmehr extrem beliebt. Allein deren Wertsteigerung soll 
das japanische Bruttonationalprodukt um 0,3 Prozent 
anwachsen lassen. Um das Vertrauen in das neue 
Wirtschaftsinstrument zu erhalten, hat die japanische 
Finanzaufsicht gerade die Kryptowährungs-
Handelsplattform Coincheck in die Pflicht genommen. 
Nach dem Diebstahl von umgerechnet mehr als 300 
Millionen Euro Digitalgeld durch Hacker will Coincheck
die betroffenen 260.000 Nutzer nun entschädigen – in 
japanischen Yen. ☺



In Deutschland hat die Bundesregierung kürzlich eine 
Million Euro für ein Pilotprojekt der deutschen Förderbank 
KfW gesprochen. Diese entwickelte im Auftrag des 
Bundesministeriums für Entwicklungshilfe und 
Zusammenarbeit ein Pilotprojekt namens Tru Budget. 
Sie ist in der Lage, sämtliche Prozesse entlang einer 
Transferleistung genau abzubilden. Wird zum Beispiel 
Geld für den Bau einer Schule in Afrika überwiesen, 
müssten nur die zuständigen Institutionen und 
Kontrollinstanzen in Europa und Afrika angeschlossen 
werden. Anders als bei herkömmlichen Finanzierungs-
wegen, wo bis zu  40 Prozent der Gelder versickern, ist die 
Transparenz stets gewährleistet. Die Korruption kann so 
deutlich eingedämmt werden.

Hört sich an wie ein neues Musical von Peter Maffay, ist 
es aber nicht: TOBALABA
Die EnergyWeb Foundation entwickelt bereits 
Anwendungen für die EWF-Blockchain. Mehr als 30 
Unternehmen nehmen an Tobalaba, dem Testnetzwerk, 
teil. 
Eines dieser Unternehmen ist das einzige deutsche 
Gründungsmitglied Technische Werke Ludwigshafen, 
das zusammen mit dem Beratungsunternehmen 
Pricewaterhouse Coopers (PwC) das Projekt Lutricity
gestartet haben. Bei Lutricity werden Verbraucher und 
Produzenten des öffentlichen Verteilnetzes sowie Speicher 
dezentral durch "Smart Contracts" auf der Blockchain 
gesteuert. 



Und die Blockchain-Penetration wächst, und wäschst, 
und wächst …..
Die Energy Web Foundation EWF ( nicht zu verwechseln 
mit dem EWF = Economic World Forum) ist eine globale 
Nonprofit-Organisation mit Sitz im Schweizer 
Kanton Zug. Die Stiftung hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, den Einsatz der Blockchain-Technologie im 
Energie-sektor voranzutreiben. 

„Die Blockchain ist das derzeit wichtigste Thema in 
der Energiewirtschaft“, sagt Christoph Frei, General-
sekretär des Weltenergierates, auf der Veranstaltung. 
Die Erkenntnis des globalen Energienetzwerkes 
basiert auf einer Umfrage unter 3000 Managern aus 
91 Ländern. 
„Die Blockchain ist das Thema, dass die Energie-
Akteure nachts wach hält“, sagt Frei. Sie sei der 
Schlüssel, um das volle Potenzial eines 
dezentralisierten Energiesystems zu
erschließen. Na, dann mal los.

Nachdem sich bisher meine Blockchain-Webinare 
eher mit Entwicklungs- und Organisationfragen 
beschäftigt haben geht es am 16.Mai um 10:00 Uhr 
um einige Themen jenseits von Bitcoin: Token, 
dAPPs, Oracel und einige mehr. Es haben sich schon 
wieder einige angemeldet. Ich freu´mich schon.


